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SBoix Graft Voljer.

3n meinem 93uc& über ben 3Rufifer ©dmbart habe id) mir reblidje

SJiülje gegeben, bas Material red&t oollftanbig oorjulegen, aber es liegt

in ber SRatur foldjer gorföungen, bafe man, ftreng genommen, nie fertig

wirb. Unb ein roeuig aud) in ben Serfjältniffen: man roeife, nrie in ber

fd&nmbtfdjeti 2ofalforia)ung bie 2Rufif biöfjer bezaubert ober oiclmef)r

nid>t bebanbelt roorben ift. 9tn jureidjenben ©rünbeu bafür feblt es

nidjt; fic aufjusäblen fann id) mir l)ier erfpareu. Wrgenbs gibt es

juoerläffige Vorarbeiten, niemanb bat frier gefummelt unb fonferoiert.

3ft es nid)t poffierltd), bafe bas einzige oollftänbige (Sremplar bes

oon 3»mfteeg unb ©enoffen berausgegebenen muftfalifdjeu Potpourris,

Stuttgart 1790 (Sd)nb. als ÜKuf. B. I3i> ff.), im »ritifd&en ©lufeum
lagert? Ober bafe mau bie „Unterhaltungen bei>m AUaoier in beutfdjen

©efängen oon einem jungen Dilettanten aus Sdnoaben" Seipjig unb

Söintertbur 177S, rtuS ber SibliotbeF bes
<"'nnservatoire Koyal de Musique

in Srüffel requirieren nuiftV Söenn bie 1'anbeSbibliotbef biefem ©ebiete

ettoas mebr 9lufmcrf)amfett jutoenben roirb — raie neuerbings oerlautet,

foK ja eine muftfalifrfje Abteilung gefd)affcn werben — , fo finbet fie ein

bantbares $elb ber Sätigfeit oor. Gin foldjes ftnftitut faun aud) mit

£eid)tigfeit umfaffenbe lofate 9kä)forftfmngcn anftetten, bie bem einzelnen

'j Grnnibnt bei ,yriebläubcr ba* beutidjc irieb im 18. oabrbuubcrt I, 1,

3. 247, bor ba* opus, mit :Kcd)t, abfällig fritifiert. $n ber *>orrebc bao .öeft ift

bau Mertieniuflsnit va rnprcd)t iu Iiibiua.cn flcnubmct fjeifit e*, ber 3>erfaffcr

fei ciu „rilletaut iu cdnuaben, beffeu ^eftimmuna. c* nie julicf;, lueber miinblidjc uod)

fct)riftlict)e Untern>cifuutf iu ber «a&funft w erhalten unb ber bie lieber fo liefert, wic

bie liebe fliutter ftatuv fic tint auf «einem ^örfdjen aeletjrt bat". SiScr ber ilutor ift,

habe id) wällia, a.cfunbcn, im 3rf)iuäb. 3Haa,aün 1778, 3. 561 „ber 3!crfaffer biefe*

3i>erfc*, W. iSbriftma nn, ift einer uuierer *anb*leute, ber fid» aeacmoärtia, in hinter;

tl)ur auf()ält, unb ber fid) fd>on feit mehreren fahren nid)t ohne aUitflicfjen Grfola, auf

bie SKufif lea.te" u. f. tu. Slud) bei Weiber, hiftor. bioi\r. Verif. 1790, 3. 279 oben ift

biefer erftc
v

Herfud) be* fpäter fo »roMiftiocn Pfarrer« von fteutiiuptjcim anacbentet.
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\> o I j e r , cdmbartiaua. 559

nicht möglich finb imb fann Singe finben unb fonferüieren, roonad)

bisher fein 2Kenfd) gefragt Imt. SBer fjat jemals bei uns ju mufif=

biftorifchen 3roecfen bie ^noentare ber t>erfdnebenen ßir<hcn unterfud)tV

Über einen $unb biefer 2trt foH nachher berietet werben. (Sin roeiteres

£efiberium an bie SBibliotfjef roäre: möglich!"* roeitgehenbe 2lnfd)affungen

auf bem ©ebiete ber alten muftfaltfchett 3eitfTriften. Dfine fötale fann

fein ^orfdjer f»eute mehr über 3Wufifgcfcf)ic^te arbeiten, ©oldje antiquariftfien

sBefc^affungen finb uid)t leid)t, aber roic ich aus Erfahrung roeife, burd)=

aus nid&t unmöglich-

2lßes erroogen, ift es nid)t gang meine ©dmlb, wenn i<h fd)on heute

roieber mit einer flehten 9?ad)lefe $u ©dmbart fomme, bie id) ^ter nieber--

lege, voo fie für fpätere ^orfajer bequem erreichbar ift
1
).

Sie testimouia über bie #ftbetif ber Sonfunft <B. 53 ff.

hätte \6) ausführlicher geben follen. ftie roichrtgften aus ber Seidiger

Allgemeinen mufifalifdjen 3eit"ng ^olc id) hier nad). SHefeS bamals

. . in SDeutfc^lanb tonangebenbe S3latt mar von bem ausgezeichneten 3Wufif=

: fchriftfteHer 9iod)lifc rebigiert unb ofme 3™eifel ftammt aus feiner

^eber bie einleitenbe Semerfung $u einigen groben, bie com 1 1 . Januar

181)4 ab (©. 230 ff., 253 ff., 269 ff.) aus bem uon 8. <5ä)übaxt

; bearbeiteten SHanuffript abgebrueft jinb.

„£er oerfbrbene ©chubart (©ireftor ber herjogl. roürttembergifd)eu

.fcofmufif unb bes ^^eaters) ber als ©chriftftetter, SToitfünftter unb 2Renfd)

/ bei; allen, bie ü)n gefannt h^en, im rühmlichen 2lnbenfen lebt unb

immer leben wirb; ber fid) burd) feine ©ebic^te unb mancherlei) anbre

literarifche Arbeiten ein fet)r bebeutenbeS SÖerbienft um fein 23aterlanb

erroarb; ber auch burd) feine legten ©chicffale ein lebhaftes ftntereffe

^ von ganj ©eutfchlanb auf fid) 30g (roo hätte man nicht $. 23. baS tion

-
"
ihm in ber ©efangenfehaft geblattete unb in 3Kufif gefegte herzliche £ieb

:

„ich h^be niel gelitten
2
)", — mit £f)eilnabme gefuugen!) ©dnibart hatte

in ben testen fahren feines SebenS ben Gntfchlufc gefaßt, eine &ftf)etif

ber Sonfunft 5U fdjreibcn. ©ooiel aus feinen nachgelaffenen papieren

*) (Sine ©tatiftif fämtlidjer Mompofttionen <2d)ubartfcb,er ©ebidjte burd) anbere

— fo rote fic 5i*»et>länber für bie uerfdnebeneu Stdrter in banfeneroerter Jüeife angelegt

»Hb 5. 93. für 33ürgcr ©. ©bftein in ber ^eitfdnift für 33üd)erfrcuube 1903, SüigufU

I)cft, e. 176 ff. muftergüttig ausgeführt Ijat, Ijatte id) für edmb. a. 9)i. ausgearbeitet.

£ae äud) fonnte ober ttid)t weiter belnftet roerben. 3* roerbe fie fpäier einmal oer-

öffentlichen, gelegentlidje ^Beiträge gelehrter Scfer biefer .S^itf^^f1 tniUfommcn.

Ä
) 3d) uevmutc, bat 9iod)Ii^ tjier ben „

v
öettelfolbat" ungenau jitiert, beffen

jroeiter 5Ber§ anfängt: „öott roeifj, l)ab' mcl gelitten". (>5erabc biefeö iiieb rourbe

»iel gefungeu unb aud), jebenfallo fd>on früf), mit mannen Variationen. Vgl. Sdnib.

a. 2H. e. 88 ff.
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herein für ttunft unb Altertum in Ulm unb Cbcrfdimaben.

erhellet, war fein Sßlan, folgenbe %mi) Hauptfragen grünblid^ unb auö-

füfyrlid) ju beantworten: SBafl ift in ber SKufif getrau roorben unb roirb

•jefet getrau? Unb bann: &*a* ift nun nod) 511 tf)un übrig ? Den

erften 86f$mtt fyat er ganj ausgearbeitet hinterlaffen. (Sr jeigt in

bemfelben ausgebreitete ^iflorifd^e tantntffe, ^at bie grofce SRenge ber

forgfam gefatnmelten ^Materialien gut georbnet unb unter höhere ©efi(^ts=

punfte gebraut, überaß treffliche 33emerfungen unb &inbeutungen ein*

geftreuet, unb bas ©anje bura) feinen bekannten feurigen (Seift, freuen

SHuth unb förnigen <Stnl fo belebt, baß es, fo roie es ift, als ein.fetjr

anjieljenbes ©emälbe ber ßultur ber Xonfunft bei; atten Nationen oon

ber früheften bis auf unfere 3eiten, bem Dilettanten unb nidf>t roiffem

fchaftlid) gebilbeten Äünftler genügen, unb auch bem geteerten SERufifer

nidjt gleichgültig fenn fann.

@s ift nod) jroeifel^aft, ob bas ©anje (00m &rn. Sßrof. Sdmbart

in Stuttgart, bem <Sofme bes SSerfaffers, reoibirt) im Drucf beraus^

gegeben werben roirb. $r. ^Srof. <5d)ubart bat uns bas SHanuffript mit=

geteilt, unb nach biefem mtiffen mir aufrichtig roünfdjen, bafe es befaunt

gemalt — aber aud), bafj es oorfjer, r>ieDfcidr>t bis 31t @nbe bes oorigen

Sabrfmnberts, ba bas 3öerf nur ofmgefäf)r bis 1780 reicht, oon einem

ber <3ad)e geroachfenen 9)tann fortgefefet werbe. 3ßaS ©djubart für ben

jroenten %1)til fd)on ausgearbeitet r)at — roie bie Slbbanblungen : über

bie oerfd)iebenen ©tnle in ber Xonfunft, über bie üerfdjiebenen (Sharaftere

aller oorbanbenen mufifalifchen Sitta™^ unb beren beften Gebrauch,

oom Slusbrutf :c. roürbe etroa als 2lnf)ang bengefügt roerben fönnen, unb

bas ©auje bennoch nur ofjngefäfjr ein unb ein fwlb Sllpbabet füllen unb mitbin

fein foftfpieliges 93itdt) roerben. SBirroünfdjen unfere Sefer auf biefc ©chrift

aufmerffam 311 machen (empfehlen roirb fid) ber roaefere ©djubart fdron

felbft) unb geben beSf)alb einige Fragmente aus berfelben" u. f. ro.

?Ibgebrudt ftnb Inngere 2lbfd)mtte „aus ber ©efdwhte ber italte=

nifdben SRufif bis auf ^omelli", „Somellt", „aus ber ©efd)id)te ber

beutfeben SRufif, oon ßutf)er bis auf Äaifcr ßarl ben feebften", „aus

ber ^icfd^idt)tc ber pfal^banerfdjen <Sd)ulc, bis auf Vogler", „$ol$bauer",

„Vogler", „©lud".

^ebenfalls roieber oon ffiodjlife ift bie $Jefpredjung bes 1806 bei

Degen in SBien erschienenen 23ud)eS (^r. 2 tyakx) am gleichen Drte,

Jahrgang 1806, 17. September 9fr. ">1, S. 801 ff.: „©djubart, 311

feiner 3eit berühmt als Siebter, unb 3ct)riftfteIIcv überhaupt, als

ßenner ber Xonfunft, ftomponift unb SBirtuofe auf ßlaoier unb Orgel;

Sd)ubart, üielleid)t nod) berühmter (roenigftens außer feinem SBaterlanbe)

als füfmer, frenmüthiger, beutid>er Wann, ber in ben bebenflid)ften
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.polier, Sdiutxuttaiw. 561

^erljältuiffen ein 33ranbmal laut ein 23ranoma(, nicf)t bloß einen fcbroarjeu

$tecf 51t nennen roagte, nnb bafür auf £of)enafperg jebn Safjre lang

büfjen mußte: bietet* Sd&ubart fajrieb bicö SBerf, unb fd)rieb es eben

auf jener $eftc, roo er feit H77 gefangen faß, ober oielmebr, er biftterte

es ju feiner Unterhaltung, faft ganj aus bem ©ebäd&tnis, faft gait5 obne

Hilfsmittel. SBer 8dj. rannte, unb biefe ^eit, foroie biefe Umftänbe

jufammengenommen erroägt, ber roei& geroife fo giemlid), roas er bier 511

erroarten bat. Stein Snltcm ber tftbctif, am aflcrroenigften, roaS man

je&t in $eutfd)lanb fo nennen mürbe: aud) nid&t cigentlid) Qbeen,

rooraus fid) fo ein SUcrf erbauen licfee, — mie man etroa au« bem Xitel

fct)ltetten fönute, nein; maß ein 9Wanu oon ©eift unb tfenntmffen über;

baupt, ein SRann oon ausgezeichnetem Xatent unb ausgezeichneter (rrfab-

rung in ber £onfunft insbefonbre; roaS ein 2ttann, bem bie Literatur

feiner Äunfl nid)t fremb mar, unb bie bellen ^ßrobufte berfelben auö

alten Beton nod) weniger, ber überbies mit ben gletd^eitigen ftünftlern

faft iämtlid) in 93efanntfd)aft ftanb; roas, fage icf), ein foldjer sJJJann,

weniger über baß SSefen als über bie SBirfungen, Littel unb ©efcrnd&te

ber Tonfunft, foroie über ben (Slmrafter unb bie SSorjüge ber berübmtefren

aJleifter, juttädtft in fidt) oorfanb, nnb eben fo äiemlid) in Drbnung

unterbringen formte — bas fudje man frier, unb baS rotrb man äuoerläffig

nid)t obne Vergnügen finben.

9Iber roaf)rf)aftig, es ift bei btefem Sua^e, roie bei einem Äunft»

rocrfe, bet) roeitem nicfjt bas 2Ba8 allein, fonbern ebenfofet)r bas 2LMe,

roorauf es anfommt. ®as 8a% frier fagt, roiffeu jefet, ben £auptfad)eu

nad), gereift uielc &eutfcf)e, unb aud) bie meiften 9?ebenbinge fönnte mau

roobl auct) aus anbern Sdjriften fennen lernen; aber roie er's fagt,

fagt's feiner. ftidjt als ob roir gerabe feine 2lrt gerabeju als bie befte

oon äffen crflären möcbten, aber fie ift ganz feine 2lrt, ift burdjnuS

originell unb für jeben, bem nid)t eine gebügelte, gelecfte, aufgepuftte

edjreibart allein Stil beifjt, für ieben, ber ben SanbSmann unb ftreunb,

ben 3eit- unb ©eifteoocrroanbren Sofiaers (in beffen friiljeften Rubren

unb Herfen) in feiner fetfen, juroeilcn befuItorifd)en unb roilben Energie

unb Äraftfpradjc 51t roürbigeu unb 511 geniefeeu im Stanbe ift, feljr aw-

äiefjenb, suroeilen roabrljaft begeifterub, cntjücfenb.

6ooicl aus ooller Überzeugung über baS Sud) im ©anjeiu £af?

fta) feit Ülbfaffung besfelbcn, in ber 2lnftd)t ber Äunft überhaupt unb ber

£onfiiuft iitöbefonberc ; bafj fid) in bem 3uftanbe berfclben, foroie unter

ibren Sefennerti unb $8erörbereru, oieles, febr oieleS geänbert bat; bat}

fid) mitbin, nid)t nur gegen Diele biftorifdje, fonbern auef) gegen pbi(ofopbifd)e

unb fritifebe »emerfungen beS ^erfafferö oieles, febr oieles jefct ein=
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562 herein für Mmtft unt> Altertum in llliit mit» Cbcrfduuntcn.

wenben taffe : baö nerfte^t fid) oon felbft, uerftchet fid) aus jenen oben

angeführten fünften — auö Sdjubartö Subioibualität imb auö ber

Seit unb ben Scrbältniffcn ber ©ntftebung biefer Schrift."

JHod)lifc oerjidUet auf 3u fäfcc imb 23erid)tigungcn unb gibt roieberum

einige groben: bie „©ädjfifdje 3d)ule", baruitter befonberö bic

Gbaraftertftif oon Sad) unb §änbel. £afe ein 3)?ann roie 9?oä)life in

ber erften SHufifseitung £eutfd)lanbö 14 %a\)xc und) ©djnbartö £ob io

lprid)t unb große Stücfe abbrudeu läßt, beroeift beutlich genug, roie man
außerhalb ber TOürttcmbcrgifd)cn ©renjpfäble bamalö aud) vom SHufifcr

backte. 3)ian fennt 9iod)li&enö Scrbienfte um bie 2Hürbigung oon

Seetl)oocns (iköfce — in einer 9te$en{ion beö „(S^riftuö am Ölbcrge",

SlOgem. 9)inf.-3t0-/ 3"nrgang IM 2, S. 3 ff., bie (uid)t Unterweid) net)

erfidjtlid) auf ü)n jurürfgebt, entberfe id) nod) ein 3^at aus ©dnibartö

9ifthetif, S. 6: „unb jroar ben tUccorb ber Tonart, uon welcher ©dutbart

( (Sfmrafteriftif ber Xöue) in feiner energifdjen ©prad)c bemerfte, roenu

@efpenfter reben tonnten, fo müßten fie auö biefer Xonart, mit ihren

froftigpaefenben erfdjütternben klängen fprechen — nämlidjEsmoll"u.f. ro.

(Sin roeitereö testimonium über bie feinerjeit offenbar oielgelefene

Sdjrift füge id) bei, auf roelcheö mid) $r. Dberregierungßrat Dr. 91 b a m
aufmerffam machte. 3« SBagner in feineu £ebenönad)rid)ten unb

Briefen (oon 2tbam unb ßölle, Ulm 1849) fdireibt ©. 260 f. 2. 9lpril

1 809 Sür^burg an ben -iDiinifter o. Ä r c t f d)m a itu: „ 3 $ u b a r t

$

iTonfuuft, bie id) am 27. SJfärj auf bic ^oft gab, roerben Sie nun

längfit erhalten haben. Son bem Weibe, beffen Sic gebenfen, f>abe

id) nichts erhalten. $d) Ijabe nur hin unb roteber in ©d)ubart

bineiugegutft unb fühlte mich auch burd) bieö toenige, roaö id) lefeu

fonnte, ohne aufgufdjneiben, 511 bem Suche t)inge$ogcn. 3)er äuperft

lebhafte Vortrag, bie fübneu Urteile unb treffenben Silber Riehen an,

unb id) meine, baß bie £eftüre beö Sucheö für ben toiffeufchaftlichen

.Hopf 2luöbeute geben müfrte, fo umotffenfchaftlid) auch ber mar, ber eö

gefchrieben hat. ©eine ^ßbantafie treibt ein ftets ununterbrochenes Süßen,

unb tann fawm für einen 2lugenblicf 311 Umriffen Fommen
;
aud) hat 005

£id)t feiner ^3J)antafte noch äuoiel 9iaud) ber (Smpfiubung um fid). ©Ott

oer^eihe mir baö Silb ! — $d) bin begierig, maß Sie mir oon bem Sudjc

fdjreibeu werben. " Sic Stelle mar mir entgangen, gefugt hatte id)

bei SBagncr ©a). a. ©. 9f>, 2lnnt. 1.

(Sbenbafelbft ift mir ein roeitereö entgangen, Sie Sßagnerfdjeu

Diotcnhefte auö ber Stabthibliotbef Ulm, bie alle auö Sagnerö 3ugcnb

herrühren, finb recht intereffant a(ö guubgrube 3eitgcnöffifd)er/ in aßen
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ttoljer, Sdmbmtiann. 563

niö^Cic^eit periobifd)eu
s£eröffentlid)ungeu ^erfreuter ftotnpofitionen. $<fy

babe a. a. D. alles, fotoeit es ©df)ubart betrifft, barauS 5ufammeugeftellt.

Neultd), als id) biefelben &efte gemeinfam mit bem Serner äRuftfforfdjer

UnioerfitätSprofeffor Dr. £f)ürlings burd)blätterte , fiel mir ein

einjelneS, früher überfeines Jölatt in bie £änbe, auf bem oon 2£agnerS

4?anb bie ßompofition bes ©d)roabenmäbd)ens ,,$d) 2J?äbdjen bin aus

©dnoaben" von ©$ubart flel)t. 9)ian oergleiäV über baö Sieb $rieb--

länber IT, 379 ff. Wit ber bort nerjeidmetcn SBolfSroeife, bie f)Öd)ft--

roabrfdjeinlid) aus einer Quelle mit einem 3JJojartlteb ftammt („fomm

lieber 9Äai") fjat ©dmbarts 5Relobie, bie nur 8 £afte umfaßt, nid)t

baS geringfte gemein.

2)aS Söiuterlieb : 9HäbeI, 's ift Sßinter u. f. ro., baS id) feitljer nur

in SöagnerS 2lbfd)rift nadjroeifen tonnte (©djub. ©. 96 Ülmu.), ift gebrucft

in „SRufifalifcfter Slumenfranj, ein Neujafjrsgefdjenf für ftlaoierliebfjaber",

©pener uub Seipjig bei 9?at Softer. Äl. 8. 26 ©. (Bresben, 5?. öffentl.

93ibliotf>ef.) Der £ert (bei £auff ©• 442 f.) jeigt bie f crnoäbifdiien formen

öäuSle, ©tüble unb gibt in ©tr. 3 bie Sßorte anbers gefiellt: macfje mit

SRctyrfein bie 9täd)te bir furj. — Dfjne 3raeifel ftetfen bie anbern bei

SSaaner abgefabriebenen Sieber, 93. „meine 9Sku)l" «ber ^ßfeifenfopf"

u. a. in ben ^[atyrgängen ber 93of?lerfd)en Sßublifationen, bie jefet autU

ciuarifd) nidfjt mef)r aufzutreiben ftnb j. 93. 1786 f. Die 9luffpürung

biefer ftarjrgänge, bie mir aud) für anbere 3roe<f e, 93. SRrjeinecfs wegen,

oon grofcem 2i*ert mären, möchte id) aßen Sefern biefer 2lbf)anblung ans

.jQerj legen: fie finb fidt)ertidf) nod) ba unb bort in ^kioatbefifc, of)ne

bafe ber 93efifeer roeifi, bafe fie antiquarifd) einen bebeutenben &>ert

baben.

©tarf benüfct ift bie s
Jlftt)Ctif ber Xouhinft unb tiberlmupt ©dfoubarts

mufifalifdfje ©djriftftettcrei oon bem Ncidjsfreiberr $ran$ $riebrid)

©iegmunb Sluguft 93öcflin oon SRöcflinSau „gefjeimen 9?atl)e

ber "Jsf)ilofopf)ie Doctor, ber Slfabcmic ber 2lrfabier in SRom, roie audb

oerfdf)iebener gelehrten (Sefellfdjaften 9)iitgliebe" u. f. ro. in beffeu $rag;

menten jur f) oberen SJlufif $reiburg unb Äonftanj 1811 (5. S.

©. 40, 66, 67 unb fonft). 3)Jan oergleidfje über i()n grieblänber I, 221 f.

©ajubart a. 9R. ©. 76 f., xoo \ü) aud) erroäbnte, roie Gbriftmann oor

biefcm abetigen Dilettanten fdjroeifioebelte, in einer 23iograpbie in 23ofjlers

Ncaljettung 1789, ©. 151 (nad) ihr ©erber Serif. 1790 s. v. 93öcflin).

(5r mar ©djüler ^omeflis in SubrotgSburg 1770, über bcn er ©. 70

fd^reibt : „^omclli — mar fo oierfdjrötig, roie immerhin ein Nürnberger

ober Hamburger ^acffued^it, unb roie boa; t>at er es gtcidjroobl in ber

37

Digitized by Google



564 herein für Munft xmt» Altertum in Ulm unb Cberidtmubeit.

Xonhmft gebraut?" (*r idjreibt S. 83 „es bleibt alfo für unfere 9?aa>

fömmlinge ber nodf) erhabene 2Sunfd) übrig, bafj unter ifmen ein Weiftet*

geboren roerbe, ber &afeen8 ©efang mit Somefleno 2lu$brud glücflid)

Bereinigen fönnte". ©ef$rieben 20 ftabre nad) bem £obe Sftojarts . . . .

SBon biefent 23öcflin gibt es nun ein $Bud) aus bem Satyr

(beibe 33üd)er in ber Staatebibliotbef SRündben) Beiträge jur ©e =

fdjiditc ber 9)lufif befonbers in $eutfd)lanb nebft frei-mutigen 9ln--

merfungen über bie ftunft oon S. 31. u. 39. ^reiburg bei 3ebnber.

£ier ftnbe id) eine nidjt unintereffante Stelle über Sdmbart, bie ben

Sdmbartbiograo&en entgangen ift, S. 45. £as SBucf) ift in Briefform

abgefafet, 33rief 5 f. an bie ©räftn oon Ä.

„SDiabame!

Sie beifcen bes ^rofefforSdmbarts, biefes fo fd)önen ©eiftes ftarf im

©efdnuad (sie) feine entjücfenben Strien — 3bre SiebtingSftücfe? 9?ed)t

fo. Ties ift mir ein neuer Beroeis 3föte$ feinen ©efüf)lö — öftrer

richtigen Beurteilungsfraft. 3?ietleid)t glauben Sie, id) rebe bergejialt —
weil alte Befanntfcbaft, ber SRuf, unb gleidjer (SntfmltaSmuS für

Siffenfdjaft unb flunft mir foldjen Wann (ber gröjjte ©tyronifenfdftreiber

unferer 3ctt — unb beffen ,§erolb jeber ift —) längft fd>on oereljrungö-

roürbig madjtcn? 9tein, Wabame! $>aS ©efüf)l ber feinften ftenner wirb

mir barin *um Sflafeftabe. — Unb roie mögt' id) foldjen ju toiberftelm,

ba mein £er* bei SdjubartS SBotfeugefang — ein gleiches fanft empfinbet ?

— Bin id) ntdjt gerechtfertigt? — SBaljrlmftig, ein foldier Äoof oerbiente

ein roeit befferes ©efdjicf geaalt ju fjaben. — 2lIIein roaS ift njofjl immer

ein ^ßroptyet in feinem SSatcrlanbe? Unb roo finb 3Serbienftc ju finben?

bie nid)t oon ^eiuben umnebelt werben? — SDod) enblid) — nrirb bie

Sonne über ben ÜHebel 3Jleifter, unb jeigt un3 glänjenb mas fie ift.
—

Sie urteilten gan* richtig. Sdjubarts Stärfe befielet in ben 9)?orbenten,

in ber Sdjroeflung ber £öne burdj ben jttternben 3)rucf ber Saften.

3fr)n, ber fid) felbft überlaffen, im ftiHen Wanabenb am Älaoier 311

belaufeten : Spönne für jeben, ber's fann!" 3lls 3eu9n^ für bie Sirfungen

bes Älaoierfpielers Sd)ubart mag mau immerhin bieö offerierte reid)S;

freü)errlid)e ©efdnoabel ben Stellen anfügen, roeldje id) Sd). S. 33

3ufammengefteflt babe 1
).

') Sa* Öud) enthält uicl über Somelli, u. a. ©. 20 „l'tffabon folltc ber

fünftiae S5eftimmuna,eort für ^omelli werben, aber er joa, Neapel uor." ? ? — Ter äßifc

6d)ubarte, ben id) cdjub. a. 3. 73 gitterte (t>a& arvere-tö rt) tc rlc ht über ben Maftraten)

erfdjeint etita^ parfümierter 15 Jaf)re fpätcr 8. 78: „als cinft eine geroiffe Same ße=

fraflt würbe, wac- fie non beo öuarriert feinem einten beim wo()l hielte? fo erteilte
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Surd) baö in ber Hnmerfung ermähnte Surf) oon Gfdjftrutf)

(©taatöbibliotfjef 3Hünd)eu) würbe id) aufmerffam gemalt auf ein

„9RiififaUfd)e8 £afd>enbud) auf baö 3af)r 1784" gebrucft ju ^rciburg,

baö ©.70 ff. Jjeftig getabelt toirb. 3>tefeö SBüd^tcin , baö id) bcr

#reunblid)feit beö ftetö f)Ufebereiten £errn Cberbtbliottjefar Dr. Äopfer;

manu in 39erlin oerbanfe, enthält ju Anfang eine S^ci^e oon ßtyarafteriftifen

§citQenöjfifd)er .(tünftfer unb £>Uettanten, barunter bir»erfer Sßürttemberger,

©. 40 ff. Marianne Dörfer, 45 ff. eineö anonnmeu P. X. Äanbibat

beö Sßrebigtamtö im — — geboren im ©eptember 1752 (bieg ift ber

Pfarrer (Sijriftmann
1

), 51 f. 2)efin, toürtt. £ufarenrittmeifter, 54 f.

(Sberljarb oon ©einmingen, J)erjogI. roürtt. ®ef)etmrat unb Stegterungö;

ratöpräfibent, ©. 08 f. STCiöle ©ot)n, ber befannte 2£albf)ornift,

(Caroline oon 93enaffen in Subrotgöburg 71 f. Tie jroei intcreffanteften

aber finb ©. 76 f.
Regina SBofjelerin, ©.80— 849tubolf 3umfteeg.

Über Regina SBoftelerin (jnbe irf) im ©djubort mebrfad) gebanbelt ©.

*)7
f. 106 f. 3rf) laffe baö ©tücf Ijier TDÖrtlid) abbrutfen:

„3f)r $ater ift Lieutenant auf ber ^eftung £of)enafperg, fie aber

befinbet ftd) feit tfjrem 7. unb 8. Qatjr bei itjrem Sßattyen, Qtxm Dbrift*

fieutenant 93 1 1 finge r in Subtoigöburg (einem eljrenooflen Wanne) ber

biöfjer alles angeroenbet f)at, ü)r SBilbung beö ©eifteö unb beö ^erjenö

ju geben; unb ber feine feiner ©rroartungen oertoren fief)t, unb feine

feiner floften bebauern barf.

3n i^rem jtoölften %af)x fpielte fie fdjon 5ur SJeiounberung aller

Äeuner bie fetyroerften Stlaoierftücfe oon 33aaj unb anberen SReiftern.

9iun ift fie 17 3af)re alt unb oerfprtd)t mit jebem £ag mebr, eine ber

erfteu Jtlaoierfpielerinnen oon Seutfdjlanb ju werben.

©ie fpielt mit einer febr grofjen fertigtcit ; if)r Vortrag ift beutlid),

präjtö unb forreft
;

eigentlich rourbe ir)re ©pietart burd) ©dmbart gebilbet

!

fettige fcl)r nrifeig nur 9tntn>ort : „c'est uue voix, & laquelle manque quelque cho9e~.

[plutot tout] fcfct ber fdmlfbafte Slrfabter t)inju! 3)iau uergleicbe, n>a$ id) über foldje

roanberuben Söifcdien a. a. D. S. 22 3(nm. fagc. (*iu weitere« (rjemplar btefer Sorte

füitb id) in \>. 9t. J>r. von (*fd)ftrutb/d, 3uftijrat« Strfabier* u. f. tu. in Harburg

(tfrieblänber I, 278, «erber 1790 s.v.) mufif alif d>cr ÜHbliotbef 3. 293: „In-

promptu in einem Monjerte ido bie cdjönen bei ber uortrcfflidifteu »rie unaufhörlich

plnuberteit

:

<vünoahr beinahe follt' man roetten

Tas Aiauitol roär Ijicr ju retten".

Sßic oft ift ber „WW gemadjt ober uou beftimmten ^erfoueu er^ablt roorben ! in

ben 70er fahren in Bübingen }.
s
-ö. oon C. cdjerjer! 3i'nturlid) ftel)t er aud) fefton

bei .öeine.

') Üon ben oben enoabntcu „Unterhaltungen fürs Mlauier" bei^t ed hier „ein

Söerfdien, wa« ber ^erfaffer felbft ni*t mcljr für feine 3trbeit erfennen mai\"!
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SStas ifjr babeo nod) in unfern Slugen feJ>r Diel ©bre mad)t, ift biefe
—

fie fann baß Soben nid)t üertragen unb fuajt mit f^teife ifjre eigene

©tärfe jn oerfenuen. Unb — lieber Sruber, fagte neulid) <Sd)ubart,

ba3 Sßiebeftat ber toafjren ®rö§e ift — bie £emut&.

©ie fjat aud) 2lnlage jur ©ejfunft, unb machte bereits einige

glüdfidje 33erfudje barinnen, bie aber bis jefco nod) nicf)t allgemein befannt

werben bnrfteu
1

).

9iod) einen 3Bunfd& mag und baß gute ftinb erlauben, e3 ift ber,

bafj fie ba3 Älaoier, ba3 fie oou au&en nnb innen, burdjauß fennt, gan§

in bie 3af)l u)rer Sieblinge rennen tnödjte, unb nwtfcig auf ber 33af)n

forttrete, auf ber fie fdpon 9ftcfenfd)ritte getfian &at."

Wlan roirb bie3 erbaulidjc Öefalbaber niebt ofjne Anteil lefen, wenn

man bas fpätere fernere ©efäicf ber SSoüelerin fennt. 3Mdj prächtiger

©toff roäre übrigens biefe gigur für einen f^roäbifdjen SWomanfd)rift=

ftetter! — Wifyt ganj o&ne ©pifcen perfönlidjcr 3lrt ift 3umfteegß

* ©r)arafteriftif. #aft fdtjciut e3, ber Schreiber f)abe ben guten 3umfteeg

im S3erbad)tc be8 gipf\iliercns gehabt, benn er empfiehlt if)tn am ©djluffe

bie Seftüre ber ^alinobte an Saccus (©ajubart §auff 462 ff.), madfit

eine moralinfaure Semerfung über „gute Sitten" unb fügt baä au$üglid)e

$iftta>n bei:

Musica noster Amor! sie stat seutentia sed non

ut dicunt alii: pocnla noster Amor.

2luß bem fonftigen ^nr)alt fjebe i<$ nod) f)eroor, bafj ©. 135 f.

©djubartß Gantate „2>ie 2Rad)t ber ^onfunft* (SCert olme 2lutor) fteltf.

Unter ben Slnefboten ©. 113 ff. ftefit ein Urteil ©dmbartß über Vogler

125, baä ganj mit bem Urteil in ber #ftf)etif ftimmt (fiebe mein Söud)

©.61) „©cfmbart behauptet, bafj &err Sßogler in 2lbfid)t feineß ©pielö,

nod) lange nid)t feinem ^beal entfprodjen, unb bajg er aud) roeit nidjt

in ben (£ntl)ufiaßmuß geraten, beffen man if)tt tu etlichen 3eitungen

befdjulbigt. SBermutlid) fdjrieb fid) alfo jene Jtacbridu oou £errn SBogler

felbft f)er, ber, wie befannt, immer juerft fein eigener ^obrebner ju fein

pflegt. 2ßo fid) Sogler aud) immer boren lieft, fyiefj eß: „@r fpielt fef)r

feurig aber nidjt fürs $er§".

®a itt bem berliner (Srcmplar beß £afdjenbud)ß ber Statue

„Sunfer" mit Sölcifttft beigefdjrieben ftef)t, fo ift es möglia), bafj baß

ganje uon bem &o ffaplan ^funfer §u Äirdjberg fjerftammt, geboren 51t

Öhringen, ber felbft oiel fomponierte unb jufantmenfabrieb (eine oer=

ni$tenbe $ritif feiner ©d)riftfMerei ftef)t beifpielßroeife in $orfc(S

») £dml>. a. ÜJi. S. 97! 106 ein 9Korgenfang »011 Regina tamponiert!
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tnuftfat. frit. Söibtiotftef 33anb IT, 1778 S. 23-Y). £er Sdjreiber bat

jebenfafls Sdmbart auf bem 2lfperg befugt.

3u ber stat fd)cint $arl Subtoig ^unfer ber SJerfaffer. 2lnd) im

9Jfünd)iter Gremplav ber Jahrgänge 1783 f. ftefjt ber SWatne bineingefdiriebeu.

9lud) bie Sßorrebe (auö $?o§mopolis baticrt! aud) ein alter 3Öt£!) oerrät

bie 2lutorfd)aft bcutlid) genug, Beiträge tüerbcn an Steiner in SBintertfjur

erbeten, „toent ^err ^unfer in 5ttrd)berg gelegener imb näfier ift, ber

beliebe fid) an iljn ju roenben, oon benbeu ^ier bcfliminten Männern

gelangen alle Beiträge balb unb fidjer an und). " Gr bittet um Beiträge,

ba bie ftortfefeung eines folgen SBerfttjenft „ohnmögltd) ba$ 3öerf eines

einzigen ÜDtanned, ber nod) basu in einem öffentlichen 2lmt ftefjet." SDer

Soljrgang 1783 enttjätt einiges über bitbcnbe Jtünfte, über 3J?nftf nidits

von Gelang, als armfelige ^oti^eu über flüilftler 4.-5. langes, baju

ein paar Briefe von Sd)tnittbaur in flarlSruljc.

ftnnfer ift roieberljott, auch ins 3Bürttembergif<$e, gereift unb f)at

bie ©inbrüde fold^^r SReifen mit rebfeltgem 33el;agen in beö befaunten

Grlanger ©efd)id)tSprofefforS 3)ceufel bioerfeu periobifeben ^Publikationen

niebergelegt. 3»cue 23efanntfd)aft mit SRegine SBofjler unb SBefudt) SdjubartS

fällt ca. 1784. ©inige ntdtjt unintereffante 9?otijen ftetjeu in -iDieufelS

SRuieum für Äünftler unb ftuuftliebfwber 1788, II. Stücf, ©. 69 ff.:

„einige arrifttf$en S3emerfungen auf einer Steife nad) SubioigSburg unö

«Stuttgart im ^unius 1787".

©. 75 ff. äußert er fidj über bie muftfalifdjeu SBerljäftniffe Stutt=

gartö, über bie Sefefcung beö DrdjefterS, er fydtt bie örotta bi £rofonio

oon Salieri, bie tfm entlieft, unb bie ^ndcatanerin von ^aiftello. @S

finb bie (Stüde, bie Sdmbart in ben erfteu Hummern ber mieber=

erfebeinenben <§J)romf rejenfterte (Sdjub. als 9Wuf. S. 133). 3lm ^rous

leidutamStag hört er eine SWeffe von fyoli in ber Keinen Scblofefapelle,

ber &er$og ift fetbft gegentoärtig. 23et ber Sßrobe int Opernhaus probiert

mau loegeu bes £obeS ber ^ffirftin oon £f)urn unb £aris baS SReauiem

oon ^ontelli, ein Sibera oon bemfelbeu, unb ein 2Jiiferere oon 33ogler.

„Vogler barf fid) uid)t gu SfomeHi fteHeu! Sßoli fragte nad) ber ^robe

Scbubarten, ber ben mitfang, wie ifjm baS 9)iiferere gefiel ! Sdmbart

antwortete: es ift matfjematifd) gut unb äft^etifd) fd)led)t! id) unterfdjrieb

btes Urteil." s
J>oli, beffen dirigieren 3uufer fetyr imponierte, enttäufdjte

if)it bei ber SBetfegung ber gürftin in Sttoioigsburg fefjr, man börte uidit

nur jeben Xaftfdjlag, fouberu aud) feine 3»ntfe an 9)fuftfer unb Sänger

betitltd)!

3. 80 f.: ,,3d) fann ntdjt fcbltefjeu, oljue bei biefer Welegenbeit

ein ©ort oon Sdmbart ju fagen.
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14 £age uac^ feiner Befreiung, fanb id) ilnt im Sd)ooö<!) feiner

brauen (Battin unb feiner einigen Xodjter ! — ^n ben roärmfteu Jreuub

feiner greunbe, ben beften ©efeflföafter feiner Vertrauten!

Seine 2od)ter ift eilte ber auöbrudöooflften Sängerinnen beö

2beaterö! unb fein Solm ift jefct tu öerltn.

Seine glütf(id>e Saune Iwt burd) feine ©efangenföaft nid)t uer=

1 obren! unb ber ^erjog felbft ermunterte ifm, bei ber erften Aubienj,

alles 31t »ergeffeuf!).

Zeitig Gble fdjäfeen ifm gan$! nod) niele uerfennen Um! ^offelt

wirb näcf>fteiiö in feinem 3)lagajiu feine Gbarafteriftif liefern. (Sr ift

Tireftor oom Sfjeatcr! mit sJttufif f)at er uia^tö $u tfjuu, als in-

foferne fte teutfdje Dperetten betrifft! bte Stalicntfdje tjat er ^oli, ber

feine Xodjter gebilbet, überlaffen."

ftolgt S. 81 ff. au^angöroeifc eine Gljarafteriftif ber bamaligeu

Sangerinnen, roeldje aus ber ecole des demoiselles Ijeroorgegaugeu,

®au&, Söalettt, Sdmbart, abgebilbet $er$og Garl (Sagen oou 2ßürttem*

berg unb feine 3eit S. 545').

(Sine beiläufige (Srroäfmung Sdjubartö, bie nod) nidjt beamtet

loorben ift, ftiefe mir auf in einem furiofen, aber üielfad) red)t intereffanten

©üc&lein, ber Autobiographie beö als aKünfterorganiften in Ulm 182ö

uerfiorbenen Samuel ©ottlob 3lu ber len. Ulm 1?*24 (Ulmer Stabt=

bibliotfjef). f)at fttieblänber nidjt blojj ber erroä^nung, fonbern

aud) bes2lbbrurf§ eineö feiner Sieber ,,£er ^onbfdjein*' toürbig befunben.

üJaififbeifpiele S. 269. @r urteilt B. J, 296 fe&r richtig über ifm, ba§

feine ÄompofitionSoerfu^e bilettantifdj finb (man muß freiließ bie be=

fdjeibeue Vorrebe ber 1784 erfdüenenen Sieberfammlung lefen, roo er

offen fagt, bie Sadjen feien für Anfänger im Sllauierfpielen ober

') ^n ben eingaben, bic ft. Mraufj a. a. 3t. über bte Sängerinnen, unjiocifel=

hart mi$ elften dielten gibt, fällt mir auf, bnfj bie Alud&t ber Sopraniftin Saubmaicr

mit bem ftoffaplan Saumann im Cftobcr 1782 ermähnt wirb, natfiber bie ©ntlaffung

ber 2fiabame ÜSeberting 1788, babei aber nid)t ermähnt wirb, bafj bie öanbmaier mit

einem s2£eberling oerheiratet mar, ber freilid) nid)t ber pon .Hr. ermahnte Söeberling

• Marl Sricbricb/ geroefen fein tonnte, ber im 3abr 1732 erft 13 ^ahrc unb 1788

19 3al)rc alt mar. Sei Werber mirb bie (Meburt be$ »ioliniften (Johann? tfnebrid)*)

2i>. 17,">8 angegeben, unb bie $erabfd)iebung ber SDJabame 2i>eberling 1 geborene Sant>=

maier) 1784. ^unfer fdjreibt: „Wabame Stfeberling, ebematö bie erfte Sängerin, bie

ftdj aurfi obnlängft in ftranlhtri hören liefj, bat feit einigen fahren ben 3lbfd)ieb wegen

eine* gemiffen i'iebe*»erhälmiffe$ mit Slber man hofft bafs fic nädjften*,

auf Sdmbart* Vermittlung, roieber engagiert werben merbe! Sie ift eine geborene

Sanbmaierin!" frier flappi irgenbeine Angabe nidjt!
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öefaug beftimint), ba§ aber „manche cmrjfiubuugöüolleu Momente übcr=

raffen." 3$ Ijabe bie Sammlung (^Berliner SSiMiotfjef) burdf)gefei)eu

unb faub lieben gan$ ©efd)madiofent (baß ÜDtailieb von GJoettye ift ber

reinfte $ubclfad!) einige fe^r l)übfd)c 9Mobien, 3. 33. „SBunfdj eines

Siebenben
1
' S. 18 ber an Sflfjeinetfß „3tüf)e liebes $Beild)en" erinnert,

bann „2>ie Sitte" S. 22 mit ben „Sftojartifdfjen" Serten. Siefer gelU

badjer SdfmlmeifterSfohn, ber fdjon mit 14 Sarjren, fo oft eine Cper in

Stuttgart mar, mit 6 fr. in ber £afd)e nad) Stuttgart 3tuei Stunben

geht, üicr Stunben in ber Dper ausmalt unb oon 11 bis 1 Uhr nad)

$aufe roanbcrt, ()atte einen redf)t beroegten SebenStauf 1
), oon bem hier

nid)t weiter bie 9tebe fein fann. ßr rooflte uid)t Sdmlmeifter bleiben,

get)t nad) ftütiü), roirb SKuftflehrer, (jeiratet — ber ^oDfü^ne — ernährt

fid) Don SWiiftfftunben unb Stöberten fd)led)t unb red)t, erfährt 178U, baü

tu Stuttgart einige Stetten für SBiottmjieu frei werben unb reift barauf=

bin im 21uguft nad) Stuttgart — ber Xottfüfjne! Ser &ofmufifiiö

Kaufmann führt ifjn 311m Sdjroiegeruater Sdnibart, 3lim ftee3 l,UD ^M*
juin Dberft Seeger unb er t)ält auf beffen SKat um bie (Erlaubnis an,

als ^freiwilliger „mit £itul unb Sfang" im I^erjogl. Dra)cfter fpieleu 31t

bürfeu, uou einer firen 33efolbung aber ermähnt er „uor ber £anb"

niebtö, rocil fie ihm bod;, ehe ein Vierteljahr oorübergebe, aud) roie ben

anbern .öofmnftfern $ufommen muffe. 91albern er ein falbes ^abr erfte

Biotine niitgefpielt, gibt man ihm ben dlat, fid) um eine Stuffetjeröftette

in ber Slfabemie 311 melben, allein, aud) biefe Stette erhält er nicht!

(Sr faßt p(ö^ridr) ben (Sntfdjluft Stuttgart 311 oerloffen. „.^d) ging 311

Sdnibart. (Sr mar in früheren Briten ein guter ^reunb r»ou meinem

Vater unb auch ber mehlige. So lang id) in Stuttgart mar,
gab er mir 33eroeifc Daoon". Schubart fann nichts für ihn tun,

rät ihm möglichft rafer) feinen (Sntfdjlufj auöjufü^reu unb oerfteht ihn mit

Empfehlungen nad) Ulm, 3. SB. an 9iat Martin, freilich aud) bort mar

') Ter Sulmlt ber Autobiographie foU einmal etma* genauer betrachtet werben,

wenn ich bie ttompofttionen olle jufammengebradjt l>at»e. ^ergeblid) fud)c irt) feit i\c-

vaumer .Seit nad) einer l'ieberfammlung bes Jahres 171)9: 24 i'icber uerfdiicbcner

Tidttcr beim Älauier ju finden freilbroun. iüelleidjt hilft mir ein i'efer bieier Blatter

bani? — Jvrieblänberö yfotijcu über bas Veben finb unoollftäubig, ber lOjdljrige 3tuf*

enthalt in 3d)affhaufcn fehlt — (Sin ganj abftrttfe» 33cttpicl barorfen 3dutl-

meifterhumor* füge id) aud feinem 4i>intertt)iirer Aufenthalt bei 5. 91 f.: „mir hatten

einen venu Kronauer -,tu Stabftube sunt Montrabaffiften ; fein Vortrag auf biejein fo

wichtigen oiittiument mar uon bev Art, baü id) oor unb nach jebem Moniert ben lieben

Wem inbrünftig bat, ihn ui fid) ju nehmen. (Hott erhörte mein flehen! Ü-

r murbc

franf unb ftarb. odi fann aber nicht flerabeut glauben, bafj cv mir ober bem gaiuen

Crd>eftcr uilieb gefchcheu ift".!!
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niebts ju mad&en. 3cf) bätte ben «einen 3»9 Ö^m bem 23Ube ©djutarts

beigefügt, giir ben fdjroäuifd&en Sebrerftanb fpe)ieK bat Scbubart

triel getan.

(Sinen bübfdjen ftunb, roclcf)er bem ^erjeitfmiö ber Sd)ubartfd>en

ftompofttioneu Scb. a. 2W. 3. 143 einzureiben ift, unb jmar eine ganje

(Gattung allein repräfentierenb, bat &err Scminarmufiftebrer 2öeit6red)t

in SBlaubeuren gemalt unb mir in Äopte freunblidjft übermittelt. Qy

faub in bem 9totenfd&afe ber Slaubeurer Äirdje eine 6 an täte von

Scbubarts flompofition.

Catitata

])our

Soprano, Alto, Tenore e Basso

Due Violini

due Flanti

due Corni

due Clarini

Alto Viola

Violono

&
Organn

Del Sign. Sehn hart.

£ert: $anfet bem £errn, benn er ift freunbtitt) unb feine ®üte

roäbret enriglid) u. f. ro. Sieblingstonart Sd)ubart§: 1) diu*. £er 93afe fetJt

Solo ein, bie brei anbern Stimmen (Soli) antworten. $n einem Keinen

Stfittelfafc in G dar (Sopran unb Xenorfolo) fefet ber ganje Gbor ein,

worauf ein sroeitaftiges Sfnbante roieber jum D dur uirücfleitct. 3>as

©nuje ift melobifd) unb bormonifdj feljr einfad) gemalt, aber red)t gefdjicft

unb ooll (5d)tt)ung unb geiier. 2)ie 3nftrumentation ift doH unb reid),

bie Orgel gibt nur püafforbe, bie loöprofcenbcn Sea^ebntclpaifagen in

ben Biotinen bat er 3omeü*i gut abgefeimt. $on einer näheren Se^

febretbung mit 9?otenbetfpielen rnuf? id) bier leiber abfegen. Gin genaue

c^ronologifdje Unterbringung ber Äompofition ift nidjt möglid>:man bat bie

28abl uutfd&en jmeien. Gntroeber fällt Tie nod) in bie SubroigSburger Reiten,

roo Scbubart einen tfirebeuebor birigierte, orgl. ©d). a. S. 14 f.,

bod) nterfe id) an, bafj gerabe bort in ber Hutobtograpbie oon eigenen

Äompofitioncn nid)t bie 9?cbc ift. 2Wan fönnte freilid) bireft j. 35. oer=

muten, bafe mir bao Stürf in &änben l)abc\\, baö er als SßxoouU beö

Qtalicnerö £rabufd)i feinem Äird)end)or oorlegte, um bann naebber

triumpbierenb ben Flamen oon hinten lefeu ju laffen, aber baö ©efd)id)tcbeit
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fdmtetft ftarf nadf) Segenbe. 2>ie anbere 9)töglidf)feit ift bie 3cit auf

£of)enafperg, roo er ja audlj bie Somettifdficn (?) Salve regina's abtrieb

imb if)nen beutfdjen £ert unterlegte, ©r fdfjreibt bafelbft einmal oon

Äautaten 113), aber im 3ufflminenl)ang tnufe man bort an

Älaoter fantaten benfen, fpeaiell an bie 3Had)t Der £onfunft. Gber

fdjeint mir bie 9J?etobie auf biefe 3eit ^u weifen, bod) fann id) baö

bier nid)t näfjer begrünben. 9Iud) bie Verbreitung im Saub roäre

ljödf)ft einfach burd) bie oon ©d^ubart 2)hififunterrt<f)t empfangenben

©dnilmeifter erfolgt, meiere fid; 9tbfd)riften nahmen. @troa$ auffatteub

ift immerhin, bafc nirgenbö oon biefen ober äfmltd&en Stompofitionen

gerebet wirb. Sonft läßt ft<$ fafl alles $ronologifd> jtd&er unterbringen.

$odi ift bies natürlich reiner 3uW
^ebenfalls beroeifi ber gunb, bafe nod) ctroaö ju finben ift.

©6 beifjt alfo je^t aud(j in ben 9totenföäfeen ber Äirdjjen fudjen. $iefe

Kantate roirb niefrt bie eitrige fein, bie er gefdfjrieben f)at. Unb nodf) eine

Anregung motten biefe 3eton Ö^ben. #err Sßeitbred^t $at bie Äantate

J in 931aubeuren mit fTonern Erfolg jur 3luffübrung gebraut. $6) meine,

bicö ift bie redete 2lrt, rote mir im engeren Söaterlanbe von 3*it $u Seit

unferer fd)roäbtfd)en Ätcinmeifter gebenfen füllten. Vivat sequeus!
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